


das SUPER-Video-Game, der SUPER 

TRICKFILMERFOLG - jetzt als SUPER-COMIC! 
Hi, Video- und Comic-Fans! 

Hinein ins Comic-Videospiel! 
Alle Figuren sind lebendig ge- 
worden! Totale Abenteuer auf/ 
alien Ebenen - in alien Welten! 

Zeit dazu laBt! 
Denn der 

wurdesieam 

liebsten selbst 
| verspeisen... 

stehen sie 
doch sei- 

v nem Vor- 
haben, 

alle Wel¬ 
ten im Vi- 

deo- 

4 Lange LEBEN fur 36 irreCOMIC- 
Seiten! Mit KING KOOPA, dem 
Echsenmonster, TOAD, dem 

lustigen Pilzkopf, Prinzessin 
TOADSTOOL, der bezau- 
bernden Tochter des Konigs 
von Mushroomland - und 
naturlich: mit unseren beiden 
Helden, den MARIO-BRU- 
DERN! 

SUPER MARIO BROS, die 
Klempnerei aus Brooklyn! Das 
sind MARIO, der pfiffige Lotkol- 
benschwinger, und sein Bruder 
LUIGI, beides Spezialisten fur 
verstopfte Abflusse und Was- 
serrohrbruche alter Art! Mit der 
heiBen Vorliebe fur italienisches 
Essen! Kein Tag ohne Tortellini, 
Spaghetti, Makkaroni, Peppe- 
roni - falls KING KOOPA ihnen 

gehort... Gummisauger und 
Rohrzange noch in der Hand... 
um das friedliche Volk von 
Mushroomland vor der bruta- 
len Gewalt und den finsteren 
Machten des Bosen zu schut- 
zen! 

Mitten hineingebeamt ha- 
ben sie sich in das groBartige 
NINTENDO Video-Game! Das 
es jetzt auch als NINTENDO 
COMIC SYSTEM gibt! Alle 2 Mo- 
nate neu! 
Viel, viel, viel, viel, viel.. COMIC- 
VIDEO-SpaB! Das ^ 
Spiel beginnt! 
GAME ON! 

Multiversum zu beherr- 
schen, im Wege! 

Ein Hilferuf aus Videoland hat 
sie erreicht - mitten im hek- 
tischen Chaos ihrer Brooklyn- 
Klempnerei! Und sie sind ihm 
naturlich gefolgt... unverzug- 

lich, wie es sich fur Helden / 
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KLEMPNER-ARREITS- 
BERICHT NR. 360: BESUCH VOM ANDEREN STERN 

Bei den Mario Brudern ging es mal 
wieder chaotisch zu. Luigi hatte sich 
vorgenommen, die Klempnerei in 
Brooklyn auf Hochglanz zu bringen. 
Doch wahrend er so putzte und 
wienerte, hatte Mario nichts anderes 
im Kopf, als Tortellinis mit Blumenkohl 
zu kochen. Und so beschlug der Dampf 
schnell wieder die frischgeputzten Fen- 
sterscheiben, und Luigi fluchte: .0 
mamma mia, was fur eine Katastro- 
phe!", als Mario beim Hochwerfen das 
Pilz-Omelette nicht mit der Pfanne wie¬ 
der auffangen konnte und Ruhrei und 
geschnippselte Champignons sich auf 
dem frisch gebohnerten FuBboden ver- 
teilten. .0 Mariooo!" stohnte Luigi, ,du 
bist tolpatschiger als Barney Bar. Du 
siehst aus wie Bud Spencer im 
Konfirmandenanzug, und sag mal, 
wolltest du nicht Tortellinis mit Blumen¬ 
kohl kochen?" - .Freu dich, daB ich es 
mir anders uberlegt habe", strahlte 
Mario. .Klebrige Tortellinis vom FuBbo¬ 
den abkratzen ist viel schlimmer als 
leckeres Omelette. Und dann noch der 
ganze Blumenkohlmatsch dazu. .. Du 
kannst dich wirklich freuen, daB ich 
unser Menu fur heute noch kurzfristig 
umgeandert habe in..." 

In dem Moment klingelte es. Mario 

einen Scheuerlappen in der Hand, mit 
dem er sich uber den verschmierten 
Herd hermachen wollte, schuttelte den 
Kopf. .Vielleicht ein Kunde?" fragte er. 
Doch Mario gab zu bedenken, daB 
heute Sonntag sei und die Werkstatt 
geschlossen. .Allerdings", raumte er 
ein, .kummern sich Wasserrohrbruche 
nicht urn gesetzliche Feiertage. WeiBt 
du noch, wie wir an einem Oster- 
morgen mal zu einem Haus muBten, 
wo uns beim Offnen der Tur der Oster- 
hase entgegengeschwommen kam 
und mit einem Schwall Wasser ein 
Haufen Eier und schwimmende Ne- 
ster...' Es klingelte wieder. 

.Wills! du nicht endlich aufmachen?" 
mahnte Luigi. Mario brummelte etwas 
vor sich hin, stolperte uber 
Bolzenschneider, rutschte 
auf dem Ruhrei aus, 
schaffte es aber schlieB- 
lich doch, die Tur 
chen - und offnete 

sagte das Wesen vom anderen Stern. 
.Sind Sie die Mario Bruder, Klempner 
und Co?" - .Die besten von ganz 
Brooklyn", gab Mario automatisch zur 
Antwort - dann erst staunte er. Das 
Wesen war ganz in Grun - so grun wie 
frischer Salat -, hatte nur ein Auge auf 
der Stirn, das aussah, als hatte man 
ihm ein kleines Spiegelei Igebraten aus 
einem Mowenei) dagegengeklatscht - 
und was dem Ganzen die Krone auf- 
setzte, waren drei Spaghetti auf dem 
Kopf. .Antennen?" fragte Mario und 
deutete darauf. Das Wesen nickte. .Es 
gibt noch Probleme mit der Ver- 
kabelung. So lange muB ich noch die 
Antennentragen"-.Na, Hauptsache, 
du kannst damit RTL plus empfangen", 
sagte Mario, .da gibt's namlich jede 

Sonntagmittag diese wundervol- 



was er eigentlich will?" meldete sich 
jetzt Luigi zu Wort. Er hatte den 
Scheuerlappen weggelegt, den Herd 
abgeschaltet und rieb sich die Hande 
am Overall sauber. 

Ja, okay", sagte Mario und wandte 
sich dem AuBerirdischen zu: .Was ver- 
schafft uns also die Ehre deines Besu- 
ches, ah... Wie heiBt du eigentlich?" - 
.Green Noodle", stellte sich das Wesen 
vom anderen Stern vor und verbeugte 
sich, wobei die spaghetti-dunnen An- 
tennen frohlich wippten. 

.Green Noodle! Grune Nudeln! Oh, 
mein Leib-und-Magen-Gericht! Tritt 
ein, Fremder, und setz dich! Oh, wie 
kostlich wurde zu dir eine Gorgonzola- 
Sofle passen! Bitte, nimm doch gleich 
auf dem Herd Platz." 

.Mario!" sagte Luigi verwarnend. 
.Dieser Herr ist bestimmt nicht gekom- 
men, um dir Appetit zu machen.' Er 
raumte Werkzeug von einem Stuhl und 
machte ein einladende Geste: .Bitte, 
nehmen Sie Platz, Mr. Noodle. Womit 
konnen wir Ihnen helfen?" 

Der Exterrist setzte sich und begann: 
.Sehen Sie, ich bin mit meinem Raum- 
schiff vom fernen Planeten Scampione 
gekommen, der liegt ungefahr da, wo 
die MilchstraBe und der Wermut- 
Boulevard sich kreuzen." (.MuB irgend- 
wo in der Bronx sein", meinte Mario.) 
.Nun habe ich ein Problem", fuhr der 
Grune fort. .Um zuruckzukehren, muB 
ich durch ein Schwarzes Loch schlup- 
fen, sonst bin ich ja Lichtjahre unter- 
wegs und vollig verschimmelt, wenn 
ich zuruckkehre." - .Nichts schlimmer 
als eine verschimmelte grune Nudel", 
pflichtete nun auch Luigi bei. - .So ist 
es", sagte der Grune, .ich muB deshalb 
also durch dieses Schwarze Loch. Es ist 
wie eine Dimensionsrutsche, und in 
Bruchteilen von Minussekunden bin ich 
wieder zu Hause. Aber das Schwarze 
Loch ist verstopft." 

.Was ist es? Gestopft? Und nun wol- 
len Sie es wieder entstopfen lassen? 
Dann mussen Sie zu einem Schneider 
und nicht zu einem Klempner. Drei 
StraBen weiter rechts..." 

VERSTOPFT!" sagte Luigi mit Nach- 
druck. .Der Herr ist bei uns schon an 
der richtigen Adresse." - Ja, aber", 
stammelte Mario, .wie sollen wir denn 
ein Schwarzes Loch wieder frei krie- 

gen? Ich meine, es handelt sich da 
doch um ein kosmologisches Phano- 
men, und wir sind nur ganz einfache 
Klempner..." 

.Die besten von Brooklyn!" sagte 
das grOne Mannchen. .Das haben Sie 
vorhin selbst gesagt." - Ja, das 
stimmt", gab Mario zu und kratzte sich 
am Kinn. .Aber mit verstopften Schwar- 
zen Lochem haben wir keine Erfah- 
rung. Ich meine, wir konnen da doch 
nicht einfach mit unserem Gummi- 
sauger...' Er nahm den Gummisauger, 
der mitten auf dem schon gedeckten 
Tisch stand, und betrachtete ihn pru- 
fend. Dann schuttelte er den Kopf: 
.Nein, ich kann mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, daB wir damit...' 

.Probieren wir"s doch einfach mal", 
schlug das grune Sternenwesen vor. 
.Ich hab' das Loch mitgebracht." Mit 
diesen Worten legte es ein kreisrundes, 
schwarzes Loch auf den Tisch. 

.He, he!" regte sich Mario auf. .Sie 
konnen doch nicht einfach ein Loch auf 
unseren schonen Tisch.. ." - .Beruhige 
dich, Mario", sagte Luigi, .es ist doch 
verstopft." Mario strich mit der Hand 
fiber die Tischflache, wo das Loch lag. 
.Stimmt". stellte er test. .Kein Loch drin. 
Nur ein schwarzer Kreis auf dem Holz. 
Hmmm." 

.Da ist das Durchschlupfen vollig 
unmoglich", klagte das fremde Wesen 
mit trauriger Stimme. .Bitte, tun Sie 
etwas, damit ich wieder nach Hause 
kann. Will nach Hause... nach 
Hauuuuse..." 

.Gut, gut", trostete Luigi und wischte 
sich eineTrane aus dem Auge, denn er 
muBte an den Film E. T. denken, wo er 
so schrecklich geweint hatte. .Wir wer- 
den unser Moglichstes tun, wir wer- 
den.. ' 

In dem Moment schaltete die Zeit- 
uhr den Herd ab und den Fernseher 
ein. ... wascht nichts schonender 
als.. ." jubelte eine gluckliche Werbe- 
Hausfrau. Und dann wurde der Bild- 
schirm schwarz. Eine Stimme sagte: 
.Und hier eine wichtige Nachricht fur 
alle Klempner. DaB ABFLUSSFREI den 
AbfluB frei macht, wissen Sie. Aber 
wurden Sie je mit dem Problem kon- 
frontiert, ein verstopftes Schwarzes 
Loch wieder durchlassig zu machen? 
Hier hilft seit neuestem SCHWARZ- 

LOCHFREI -macht Schwarze Locher 
wieder frei" Der Bildschirm hellte sich 
auf, eine bizarre Landschaft aus Mond- 
gestein und Marswusten und 
Venusdschungeln war zu sehen.. 
Green Noodle schrie auf: .Scampione! 
Das ist SCAMPIOOOONE, mein 
Heimatplanet!" Mario und Luigi starr- 
ten verblufft abwechselnd vom Bild¬ 
schirm zu ihrem auBerirdischen Besu- 
cher. .Scorpione!" schrie der Grune 
wieder - und dann gab es ein klirren- 
des Gerausch, verbunden mit dem ei- 
ner Implosion. Der Bildschirm barst in 
tausend Scherben, der Fernseher 
dampfte und rauchte, der Grune war 

.Donnerwetter", sagte Mario nach 
einer Weile. Luigi wischte sich den 
SchweiB von der Stirn. ,Er... er ist ein¬ 
fach in den Fernseher gesprungen." - 
Ja", sagte Luigi staunend und starrte 

in den verwiisteten Kasten. Er trat na- 
her heran, guckte und guckte, leuchte- 
te mit der Taschenlampe in alle Ecken - 
nichts zu sehen. ,Er ist fort", stellte er 
schlieBlich test. .Green Noodle ist auf 
Scampione gelandet. Via Television. Es 
ist unglaublich." 

.Wunder gibt es immer wieder", 
meinte Mario und machte sich daran, 
die Scherben aufzufegen, was nicht 
ganz einfach war, da sie sich mit dem 
Pilz-Omelette vermischt hatten. .Ganz 
besonders in unserer Sendung." 

Und Luigi fragte: .Und was machen 
wir nun mit dem Schwarzen Loch, das 
immer noch hier auf Tisch liegt?" - 
Mario, der immer den Sinn furs Prakti- 
sche hatte, sagte: .Nehmen wir es 
doch einfach als Telleruntersetzer." 

Eine halbe Stunde spater speisten 
die Mario Bruder endlich. Es gab ge- 
bratene Tintenfischringe aus der Tief- 
kuhlpackung, die Mario leider zu lange 
hatte schmoren lassen, so daB einige 
fatal an Schwarze Locher erinnerten. 
Trotzdem schien all das, was eben 
passiert war, wie ein unwirklicher 
Traum fur die beiden Klempner zu sein 
- hatte es da nicht zum Nachtisch 
gelautet und ein Polizist hatte vor der 
Tur gestanden und mit strenger Amts- 
miene gefragt: .Entschuldigen Sie, ist 
das Ihr Raumschiff, das da drauBen im 
Parkverbot steht?" 

ENDE 









Unser Zeichner hat 6 REDENSARTEN wortlich genommen und aufgezeichnet. Das Ergebnis seht ihr auf dieser 
Seite. Wir „drucken euch ganz test die Daumen", daB ihr die Redensarten herausfindet. 





KING KOOPA 
prasentiert: 

„GLAUB ES ODER GLAUB‘S NICHT!” 

In der Sprache der Echsen bedeutet das Wort „Koopa": 
ein ganz besonders wunderschones Ding! 

NICHT! 



niilii. N1CHTS ALS WUSTE! 

Von John Walker, John Costanza, Ken Lopez, R Zorito, 
Kingman Huie. Deutsche Bearbeitung: Harald Seemann. 
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20 JAHRE CONDOR! JUBILAUMS- 
PREISAUSSCHREIBEN! 

Das grofte 

Super- 

Preis- 

aus- 

schreiben 

mit SUPER 

MARIO und 

vielen Super- 

Gewinnen! 

Je ein JUBI UBER 
RASCHUNGSPAKET 

Wer kennt 
sich aus im 

VIDEOLAND? 



Awl nach VIPIOLANPI Mi (^^^N>und 
seinem Team - jetzl NfU als Power-COMIC-Serie! 
Kevin Keene - der erste Junge der Welt, der durth den groflen Dimensionstunnel schliipfte! Und CAPTAIN N wurde - in der Welt der 

Computerspiele! Begleite ihn bei seinen aufregenden Abenteuern im Kampf gegen MOTHER BRAIN, die Herrsdierin der finsteren 
Mdchte! Alle 3 Monnte NEU in der NINTENDO COMIC SYSTEM Serie CAPTAIN N. S 

Videospiel und megastark wie die RU-Zeithentritkfilme! Gibt's uberall 
wo's Zeitschriften gibt. -.- r 


